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Diatonische Intervalle der Dur-Tonleiter

Intervalle der chromatischen Tonleiter

Intervalle und Tonleitern

Intervall-Grundmuster I
Grundmuster (ohne B-Saite)

Grundmuster (mit B-Saite)

Grundmuster (mit B-Saite)

Töne und Bünde
Töne sind auf der Gitarre in Halbtonschritten angeor
dnet. Spielst
du eine beliebige Note am Gitarrenhals und rutscht
dann einen
Bund weiter nach oben, erhöht sich der gespielte
Ton um einen
Halbton (z.B.: G -> G#).
Anordnung der Intervalle
Aufgrund der einheitlichen Anordnung lassen sich
alle Töne einer
Oktave mit zwei einfachen Intervall-Mustern in
sekundenschnelle
finden. Die beiden Grundformen findest du rechts
abgebildet.
Präge dir diese ein, sodass du sie fehlerlos und ohne
nachdenken
auf und ab spielen kannst. Beginne dabei immer
mit der dicken
E-Saite.
Verschiebung der Muster
Sobald ein Muster die B-Saite erreicht, verschieben
sich alle
nachfolgenden Noten um einen Bund Richtung
Korpus (siehe
Abbildungen "Grundmuster mit B-Saite").
Intervalle und Tonleitern
Wenn du in der Lage bist die verschiedenen Interva
lle auf dem
Gitarrenhals ohne Mühe zu finden, kannst du mit
diesem Wissen
quasi jede Tonleiter im Nu spielen. Dazu musst du
lediglich wissen, welche Intervalle eine Tonleiter verwendet.
Eine umfassende
Übersicht aller wichtigen Tonleitern inklusive Interva
llangaben
findest du im StickyNote "Überblick Tonleitern".

Grundmuster I
Beim ersten Grundmuster wird die gesamte Oktave auf nur drei Saiten gespielt.
Ganz links siehst du das Grundmuster
ohne dass eine B-Saite dabei involviert ist.
Die anderen beiden Abbildungen
veranschaulichen, wie sich das Muster
verändert wenn an unterschiedlichen
Stellen die B-Saite gekreuzt wird.

Intervall-Grundmuster II
Grundmuster (ohne B-Saite)

Grundmuster (mit B-Saite)

Grundmuster II
Grundmuster (mit B-Saite)

Beim zweiten Grundmuster wird die
Oktave über vier Saiten gespielt. Ganz
links ist wieder das Grundmuster ohne
B-Saite dargestellt.
Die beiden Grundmuster ergänzen
sich perfekt. Wo das eine Muster endet,
beginnt das nächste. Somit kannst du über
alle 6 Saiten hinweg über zwei Oktaven
alle Intervalle spielen.
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Die Töne der Gitarre sind nach einer einheitlichen
Logik am
Griffbrett angeordnet. Diese Logik zu verstehen,
hilft dir vor allem
beim Improvisieren und dem konstruieren von Akkord
en, die
gewünschten Noten schnell zu identifizieren.

